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CRIOLIPÓLISIS
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Ganz cool zur Wunschfigur 
 La manera fresca para conseguir

 su cuerpo de ensueñor 

The cool way to a dream figure

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Sagen Sie mit der Kryolipolyse endgültig Lebewohl zu 
den ungeliebten Fettpolstern und überzeugen Sie sich 
von der effektiven Wirkung natürlicher Kälte.

Eine – im wahrsten Sinne des Wortes – coole Sache:    
Kryolipolyse (altgriechisch kryos = Frost/Eis, lipa = fett 
und  lysis = Lösung/Auflösung). 

Darunter versteht man die Verminderung von Fettzel-
len durch lokale Anwendung von Kälte. Mithilfe von ge-
zielter Kälteeinwirkung lässt sich Fettgewebe auch an 
solchen Stellen entfernen, wo weder Diäten noch Sport 
etwas ausrichten können. 

Der überragende Vorteil dieses nicht-invasiven Verfah-
rens liegt in höchster Effizienz bei äußerst geringem 
Zeitaufwand.  Die Ergebnisse sind dauerhaft, da die 
Fettzellen des behandelten Areals kristallisiert werden 
und dann absterben.  Anschließend werden die abge-
storbenen Fettzellen über die natürlichen Stoffwechsel-
prozesse im Körper abgebaut und abtransportiert. Dies 
findet über einen Zeitraum von etwa 3 Monaten statt.

• 25-30 % der Fettzellen werden im behandelten Areal  
 mit nur einer Behandlung dauerhaft zerstört 
• gleichmässiges Ergebnis, keine Dellenbildung und 
 Gewebeschädigung wie bei der klassischen 
 Fettabsaugung
• zusätzlicher Straffungseffekt der umliegenden 
 Hautareale
• nicht invasiv, also keine OP und Ausfallzeiten
• keine Narben und Schnitte
• keine Betäubung oder Anästhesie 
• schmerzfrei 
• geringer Zeitaufwand
• faires Preisverhältnis
• medizinisch zugelassen, sichere und zertifizierte 
 Geräte 

ZUR WUNSCHFIGUR
DER COOLE WEG

CYMEDICS TM CRYO

KRYOLIPOLYSE  198 €  

Fettzellen Vereisung 
Behandlung mit bis zu 2 Applikatoren 
in einem Areal gleichzeitig


